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M. Tullius Cicero

Satzfragen werden je nach erwarteter Antwort eingeleitet
• mit „-nĕ“ (neutrale Frage), 
• mit „nōnnĕ“ (denn nicht / doch wohl? = bejahende Antwort erwartet), 
• mit „num“ (etwa? = verneinende Antwort erwartet).
Zeigen Sie dies an den folgenden Fragen auf und übersetzen Sie diese. 
a) Vulpes: „Num iste caseus male olens [stinkender Käse] tibi placet?“ 
b) Corvus: „Nonne tu hunc caseum habere velles?“
c) Vulpes: „Nescio. Estne nobis vulpibus talis caseus saluti?“

Ü

Grammatische Vorentlastung

1. A.c.I.
Amicos magno dolore Die Freunde sind, wie ich höre, 
affectos esse audio.  von großem Schmerz erfüllt.
Omnes puto semper decere Allen Menschen, so glaube ich, gebietet der Anstand,
hominibus miseris adesse. armen Menschen zu helfen.
Quando te domum rediturum esse Wann glaubst du, dass du nach Hause zurück-
arbitraris? kommen wirst / zurückkommst?

2. aliquis – quis
Dicat aliquis: „Si qua iniuria fit,  Es könnte einer sagen: “Wenn irgendein Unrecht
ea statim vindicanda est. geschieht, muss es sofort bestraft werden.
Postulo, (ne quis Ich fordere, dass keiner (nicht irgendeiner) 
iniuste agat).  unrecht handelt.
Num cui licet, alteri Ist es etwa jemandem erlaubt, dem Anderen Schande 
ignominiam afferre?  anzutun / ihn in Verlegenheit zu bringen?

3. Irrealis (der Gegenwart und Vergangenheit)
(Si hoc faceretis), vos punirem. Wenn ihr das tätet, würde ich euch bestrafen.
(Nisi quod donum accepissetis), Wenn ihr nicht irgendeinen Lohn erhalten hättet, 
id scelus non commisissetis.  hättet ihr dieses Verbrechen nicht begangen.

4. quod – quot
Quod scelus in cives commisisti? Welches Verbrechen hast Du gegen Bürger begangen?
Quot scelera in cives commisisti? Wieviele Verbrechen hast du gegen Bürger begangen?

5. Satzfragen
Tenetisne memoria maiores nostros? Haltet ihr die Erinnerung an die Vorfahren wach?
Nonne pax servanda est? Muss der Friede denn nicht bewahrt werden?
Num sero venisti? Du bist doch nicht etwa zu spät gekommen?


